
Warum Glaube Gemeinschaft braucht 
… weil wir nur durch Gemeinschaft / „feed back“ 

reifen und wachsen können 
 

Ankommen - Kinderteil 
(15 Minuten) 

Jula hat im Kinderteil von dem Fundament erzählt, das Gott Dir mitgegeben haben und 

dann die Frage gestellt: Was lässt du eigentlich in deinen Kopf rein? 

 Welche positiven Aussagen von anderen über Dich sind dir in Erinnerung? 

 Welche „fiesen Kommentare“ sind bei Dir hängen geblieben? 

 Kennst du eine Bibelgeschichte, in der Gott sagt, wie wertvoll du bist? 
 

Heiligung – „Veränderung ist möglich“ 
(25 Minuten) 

„Wir wollen die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem 

Haupt der Gemeinde.“ (Epheser 4,15 / Hoffnung für alle“) 
 

„Alles bleibt wie es ist – Mist“. Dieser fatalistischen Aussage von Bernd dem Brot wi-

derspricht der Methodismus deutlich. Wir gehen davon aus, dass wenn die Liebe Gottes 

einen Menschen erfüllt, ein lebenslanger Wachstumsprozess beginnt, die „Heiligung“. 
 

 In welchen Bereichen gleicht dein Leben einer Dauerschleife, aus der es sehr 

schwer ist, herauszukommen? 

 In welchen Bereichen wirst Du zum Kämpfer/zur Kämpferin für Veränderung? 

 Was sind Deine Themen, bei denen Du Dich verändern möchtest? Wie könnt Ihr 

Euch gerade in dieser Zeit entwickeln? Welche Chance liegt in dieser Zeit? 

 Gibt es Menschen, die Dir „besonders zur Heiligung dienen“? 

 Wie verbreitet man heute „Heiligung über die Lande“? 
 

Feed Back - biblische Impulse -  
(20 Minuten) 

Claire hat Bibeltexte präsentiert, die „Feed Back“ und Gemeinschaft zusammendenken. 

„Das gibt es schon bei euch: Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe und Gemein-

schaft des Geistes, sowie Herzlichkeit und Erbarmen.“ (Philipper2,1/Basisbibel) 

„Verkündige den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt 

oder nicht, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Tu all das geduldig und so wie es 

der Lehre entspricht. (2. Timotheus 4,2 
 

 Von welchen Menschen kann ich auch kritische Rückmeldungen annehmen? 

Von wem aber auch eher nicht? Bei wem reagiere ich allergisch? 

 Wie sieht das in Eurer Gruppe aus? Wie lässt sich das in einer Gemeinde 

konstruktiv ein- und umsetzen? 

 Wie geht es Euch mit dem Gedanken, dass Euer Hauskreis ein Ort sein soll, in 

dem Ihr dafür da seid, dass der/die anderen in der Heiligung wächst? 
 

 

Gebetsanliegen – für wen möchtet Ihr in der kommenden Woche beten? 

 

__________________  __________________  ___________________ 


